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An-gedacht 

 

Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus: obwohl er reich ist, wurde er 
doch arm um euretwillen, damit ihr 
durch seine Armut reich würdet. 

(2. Kor. 8,9).  

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

Dieser Text ist in der Predigttextordnung 
für den 2. Weihnachtsfeiertag vorge-
schlagen. Aber Paulus hält hier keine 
Festtagsrede. Ein Alltagsproblem lässt ihn 
auf das Zentrum des christlichen Glau-
bens zurückgreifen. Paulus brauchte Geld 
für eine andere Gemeinde, die in Verle-
genheit war. So bittet er - was ihm, wie 
man merkt, nicht leicht gefallen ist - die 
Korinther: "Gebt doch den Armen in Jeru-
salem etwas von eurem Überfluss ab. 
Denn vergesst nicht, dass Jesus um euret-
willen auch auf vieles verzichtet hat. Ihm 
sollt ihr mit eurem Handeln entspre-
chen."  

Und nun ist Paulus sehr realistisch und 
maßvoll. Er sagt nicht zu den Korinthern: 
"Verkauft alles was ihr habt und gebt es 
den Armen in Jerusalem!" Sondern er 
macht deutlich: "Mir geht es nicht darum, 
dass ihr selber in Not geratet; es geht um 
einen Ausgleich. Jetzt soll euer Überfluss 
ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr 
Überfluss einmal eurem Mangel abhelfen 
kann." 

Man braucht, glaube ich, den Argumenta-
tionsgang des Paulus gar nicht lange zur 
erklären, um zu begreifen, was Paulus 
hier meint: Wer die Menschenfreundlich-
keit Gottes selber erfahren hat, den muss 
man doch wohl nicht lange bitten, dieser 
Freundlichkeit zu entsprechen und selber 
Herz und Hände zu öffnen für Menschen, 
die Zuwendung und Hilfe brauchen. 

 Viele Menschen können heute so wenig 
mit der christlichen Botschaft anfangen, 
weil sie ganz einfach fragen: "Wo ist denn 
in einer Welt voller Not und Elend die 
Freundlichkeit Gottes anzutreffen?" Na-
türlich antworten wir richtig, wenn wir 
sagen: "In Jesus Christus, der auferstan-
den ist und lebt." Aber dieser Jesus Chris-
tus möchte eben durch dich und mich zu 
den Menschen kommen. An unserem 
Verhalten sollen die Menschen erfahren, 
was es bedeutet, dass Gott ein freundli-
cher Gott ist. 

Oft sind es die unscheinbaren Taten, bei 
denen wir uns keinen Zacken aus der Kro-
ne brechen, die Gottes Freundlichkeit für 
andere konkret werden lässt. In Korinth 
war es eine Kollekte, die Gottes Freund-
lichkeit nach Jerusalem transportierte. 
Was tun wir, damit andere Gottes 
Freundlichkeit zu spüren bekommen? 
Gelegenheiten dazu bieten sich uns je-
denfalls nicht nur zu Weihnachten, son-
dern an jedem neuen Tag auch im vor 
uns stehenden neuen Jahr. 

 Ole Hinkelbein 
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 Waffel-Essen 

Das beliebte „Heiße 

Waffel Essen“ soll 

auf Wunsch regel-

mäßiger stattfin-

den. 

Es zeigte sich jedes 

Mal, dass die große 

Gemütlichkeit sehr 

einladend wirkt: 

der herrliche Duft, 

lädt bereits wäh-

rend des Gottes-

dienstes ein, eine kleine Zeit im An-

schluss zu verweilen; Familienangehö-

rige, Freunde und Bekannte der Ge-

meinde, Überraschungsgäste, Urlau-

ber, Patienten aus dem Rehazentrum, 

ehemalige Nachbarn und Gemeinde-

mitglieder, Arbeitskollegen, u.v.a. fan-

den auch in diesem Jahr den Weg zu 

uns in die Kreuzkirche. Hierüber freuen 

wir uns sehr. 

Gott, der Herr wünscht, dass wir 

Gastfreundschaft schenken. So hoffen 

wir, dass wir alle 

Genannten eines 

Tages wiedersehen 

werden. Ihnen allen 

wünschen wir 

Gottes reichen Se-

gen. 

Nächster Termin: 

11. Dezember 2022 

Mit liebem Gruß, 

Mallo Saebens 

Foto: Lotz 

Foto: Saebens 
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Open-Air-Familiengottesdienst im 

Kurpark  

Am letzten Augustsonntag feierten wir 

bei schönstem Sommerwetter zusam-

men mit den Allianz-

Gemeinden Wil-

helmshavens einen 

gut besuchten Open-

Air Gottesdienst an 

der Musikmuschel im 

Kurpark.  

Wer und wie ist 

Gott? lautete die 

Frage, die über dem Gottesdienst stand. 

Warum diese Frage sehr unterschiedlich 

beantwortet werden kann, machten die 

Kinder gleich zu Beginn mit einem klei-

nen, weisen Anspiel deutlich: 5 blinde 

Gelehrte sollen herausfinden, was ein 

Elefant ist. Jeder von ihnen ertastet ei-

nen Teil des großen Elefanten - je nach-

dem, wo er zufällig steht und das Tier 

berührt. Als die 5 Gelehrten dann ihrem 

König Bericht erstatten, fällt ihre Be-

schreibung verständlicher Weise sehr 

unterschiedlich aus. Der erste beschreibt 

den Elefanten als äußerst langen Arm 

(Rüssel), der zweite als großen Fächer 

(die Ohren), der dritte als dicke Säule 

(Bein), der vierte als Strippe mit ein paar 

Haaren am Ende (Schwanz), der fünfte 

als riesige Masse mit Rundungen und ein 

paar Borsten darauf (Rumpf).  Klar, die 

widersprüchlichen Beschreibungen ka-

men zustande, weil jeder von den blin-

den Gelehrten ja nur einen kleinen Teil 

des Elefanten ertastet hatte.  

In einem zweiten Schritt ging 

es im Gottesdienst nun da-

rum, dass jeder der Gottes-

dienstbesucher sein ganz per-

sönliches Bild von Gott zu Pa-

pier zu bringen sollte. Was ist 

mein Bild von Gott? Was ist 

Gott für mich? All die entstan-

denen Bilder hingen wir auf 
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eine große Leine und schauten sie uns 

gemeinsam an und stellten fest: Auch 

unsere Vorstellungen und Bilder von 

Gott sind teilweise sehr unterschiedlich. 

Denn auch wir machen unterschiedliche 

Erfahrungen, die unser Bild von Gott 

positiv oder auch negativ prägen kön-

nen. 

Doch in der nachfolgenden Predigt wur-

de klar: Gott hat es aber nicht dabei 

belassen, wie wir uns ihn vorstellen und 

ausmalen, sondern er hat 

sich uns in Jesus Christus 

selbst vorgestellt. Der, den 

kein Auge je gesehen hat, er 

ist in Jesus anschaulich ge-

worden. Alles, was wir in der 

Bibel über Jesus lesen, sagt 

zugleich etwas über Gott. 

Sagt: Schau, das ist Gott! In 

Jesus hat sich Gott eindeutig 

und ein für alle Mal zu er-

kennen gegeben. In Jesus zeigt Gott 

uns, wie sehr er uns Menschen liebt, 

und lädt uns ein zu einem Leben in sei-

ner heilsamen Gegenwart. 

 

Ole Hinkelbein 

 

Fotos auf Seiten 8-10: Detlev Uwe Fleischer, 

Nu Hong, Sabine Kolonko 
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Zusatzinfos zum Open-Air-Familiengottesdienst im Kurpark  

Vorbereitet und eingeladen wurde zu dem Open-Air Gottesdienst von der Evange-

lisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten), der Freien Christengemeinde und der 

Lutherischen Kirchengemeinde Neuengroden. Als Gemeinden der Evangelischen 

Allianz wollten wir auch mit dieser Gottesdienstform ein Zeichen setzen und uns 

für unseren Glauben engagieren. An der Musikmuschel im Kurpark trafen sich 

Sonntagnachmittag, 28.08.2022 um 15 Uhr etwa 100 Besucher zum Gottesdienst. 

 

Durch den Gottesdienst führten Pastor Thomas Anders und Pastor Dietrich Schnei-

der. Unser Pastor Ole Hinkelbein beleuchtete in seiner Predigt das Motto des 

Gottesdienstes: „Mein Bild von Gott“. Durch Mitmachaktionen wurden die Kinder 

und Besucher mit einbezogen. Das gute Wetter trug viel zum Gelingen bei, wo-

rüber wir sehr dankbar sind. Für die musikalische Begleitung sorgten Svenja Schau-

er und Cobby Addo. Anschließend gab es bei einem Stehkaffee die Möglichkeit zu 

Gesprächen. Allen Mitwirkenden ein herzliches Dankeschön! 

                                                                               Hans-Edgar Schmidtmann 
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Die Hoffnung sieht, was noch 

nicht ist, aber sein wird.  

Charles Péguy 

 

Im Frühjahr pflanzte Markus 

Schmidtmann sehr beherzt klei-

ne Apfelbäumchen und träumte 

von vielen Früchten, an denen 

wir uns eines Tages erfreuen 

würden. Im August hingen drei 

herrliche Exemplare an diesem 

kleinen Bäumchen. Da kann 

man ganz einfach nur staunen 

und genießen… mit Blicken. Wir 

sind sehr gespannt, was uns im 

folgenden Jahr erwarten wird. 

 

 

 

 

Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht.  Johannes 15,5 

 

 

Markus Barkow bei sei-

ner Gartenarbeit in der 

Schulstraße 13. Manuel 

und Mallo überraschten 

ihn zur weiteren freudi-

gen Arbeit und als klei-

nem Dank mit Tee und 

Gebäck.  

 

Mallo Saebens 
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Allianzgebetswoche 2023 

Die 177. weltweite Allianzgebetswoche vom 8.-15. Januar 2023 hat das Thema „Joy, 
damit meine Freude sie ganz erfüllt“. Dies soll ein wichtiges Signal in einer Zeit sein, 
in der eher das Thema Sorgen hochkommt. Pandemie, Krieg in der Ukraine, Inflation, 
Engpässe bei Nahrungsmitteln, Energie und die Spannungen zwischen den Völkern 
können verunsichern. Da leuchtet das Thema dieser Allianzgebetswoche als Kontrast 
zu den dunklen Nachrichten auf: Freude! Die Allianzgebetswoche soll dazu dienen, 
dass wir in Treue und Hingabe dranbleiben, für Menschen zu beten, dass sie über-
rascht werden von Freude! 

In 128 Ländern kommen in dieser Woche Christen unabhängig ihrer Kirchenzugehö-

rigkeit zusammen, um über dieses Thema nachzudenken, Gemeinschaft zu haben 

und Gottesdienst zu feiern, auch hier in Wilhelmshaven: 

Sonntag: 8.1., 10.00 Uhr, Eröffnungsgottesdienst in allen teilnehmenden Gemeinden 

Dienstag: 10.1., 15.30 Uhr, Gebetsnachmittag, Baptisten/Kreuzkirche, Schulstraße 13 

Donnerstag: 12.1., 19.00 Uhr, Gebetsabend, „Lighthouse“ Freie Christengemeinde, 

Freiligrathstr. 89 

Sonntag: 15.1., 10.00 Uhr, Abschlussgottesdienst in der Ev.-luth. Kirchengemeinde 

Neuengroden, Grothstraße 9 

Ole Hinkelbein 
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Unsere Gottesdienste finden jeden Sonntag um 10:00 Uhr statt. 

Unser Frauenfrühstück findet am Dienstag, 13.12.2022 und 14.02.2023 ab 

9:30 Uhr statt. 

Jeden 1. und 3. Dienstag um 10:00 Uhr: Bibel- und Gesprächskreis. 

Jeden 2. und 4. Sonntag um 14:30 Uhr: Gottesdienst und Bibelgespräch für 

unsere vietnamesischen Geschwister. 

Foto: Wodicka  
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Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31,16 

 

Gott, der HERR, rief unseren Bruder  

 

         Ferdinand Utwich 

                    * 06.05.1924     + 15.08.2022 

 

zu sich in die Ewigkeit. 

 

Die Familie hat in aller Stille von ihm Abschied genommen.  

Er wurde 1991 von Pastor Arthur Gerdawischke mit vielen anderen aus 

unserer Gemeinde getauft. Da war Ferdinand Utwich 67 Jahre alt. Seine 

Frau Sinaida starb schon vor 20 Jahren. Ferdinand Utwich durfte 98 Jahre 

alt werden und es war schon lange sein Wunsch von unserem Herrn heim-

geholt zu werden. 

Geboren wurde Ferdinand in der ehemaligen Sowjetunion. Er kam mit sei-

ner Frau und seinen Kindern als Spätaussiedler in den 90er Jahren nach 

Wilhelmshaven und in unsere Gemeinde. Wir loben und preisen unseren 

Herrn für das Leben von Ferdinand Utwich. Den Angehörigen wünschen 

wir Gottes Trost und Zuversicht.  

SK 



 

 

Kreuzkirche:  Schulstr. 13, 26384 Wilhelmshaven 

Pastor:  Ole Hinkelbein Tel. 04461 - 748 92 88  

  Mobil 0151 - 634 006 90 

Gemeindeleiterin:  Sabine Kolonko, Tel. 04421 - 878 157 

Gemeindekonto:  Volksbank WHV, BIC GENODEF1WHV 

  DE58 2829 0063 0000 5022 03 

  Sparkasse WHV, BIC BRLADE21WHV 

  DE49 2825 0110 0002 1872 01 

 

Redaktionsschluss Gemeindebrief März  - Mai 2023: 11.02.2023 

Karin und Thomas Fricke, E-Mail: fricke-gemeindebrief@web.de 

 

www.kreuzkirche-wilhelmshaven.de 

mailto:fricke-gemeindebrief@web.de

